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wir bauen wohnungen,
die sich ihrem leben anpassen.

wir möchten, dass Sie sich in ihrer neuen wohnung vom ersten Tag an zuhause fühlen.
Solide Arbeit und ein Grundstück in bester lage sind dafür die wichtigsten Grundlagen!
wir planen sorgfältig mit Architekten und arbeiten auf der Baustelle eng mit erfahrenen
Handwerksunternehmen aus der region zusammen. Das garantiert uns einen
reibungslosen Ablauf auf der Baustelle, sorgt für ein hohes maß an Qualität und sichert
die Gewährleistung, um Folgekosten einzusparen.

Unsere reihen- und mehrfamilienhäuser bieten ihnen eine hohe wohnqualität bei  
niedrigem energieverbrauch. Die Grundrisse unserer wohnungen sind immer offen, 
lichtdurchlutet und auf ein modernes Wohnen zugeschnitten. 
Sonnige wohnräume mit großzügigen Garten- und Dachterrassen sind
unser markenzeichen und werden von unseren kunden sehr geschätzt.

In allen bereichen unserer serviceleistungen rund um
die Immobilie ist unser besonderes augenmerk auf die
Kundenzufriedenheit gerichtet.

Ihr maszutt & bauer-team 

w e r  w i r  S i n D
GmbH & Co. KG

Dirk maszutt und reinhardt Bauer, Geschäftsführer

Steffen mäding, immobilienkaufmann kersten Dülsen, Bauleitermatthias Boldt und Denise richter,  Auszubildende

Sandweg 4 · 21365 Adendorf
Telefon: 04131 / 789 950

info@maszutt-bauer.de ·  www.maszutt-bauer.de



DAS mAcHT lüneBUrG AUS:

Lüneburg ist einfach unverwechselbar, eine lebendige Klein-

stadt mit Charme und Charakter vor den toren Hamburgs!

Die ca. 76.000 einwohner erleben die facettenreiche  

Hansestadt immer wieder neu.

Das Kulturangebot ist breit gefächert. Die historische  

altstadt sowie das stintviertel sind beliebte ausflugsziele 

und laden zum Verweilen ein.

mit etwa 400 Gastronomiebetrieben hat die salzstadt die 

zweithöchste Kneipendichte europas.

auch das einkaufen ist ein Genuss: in der verkehrsberuhigten 

Innenstadt bieten viele gut sortierte Fachgeschäfte unter 

historischen Giebeln eine große auswahl.

Die vielen studenten der Leuphana universität sorgen nicht 

nur für ein buntes und junges stadtbild, sondern bereichern 

gleichzeitig die entwicklung der Hansestadt. 

auch die Produzenten der telenovela „rote rosen“ haben 

Lüneburg seit 2006 für sich entdeckt, täglich werden die 

schönsten Plätze in szene gesetzt.

leBen in lüneBUrG
HAnSeSTADT miT vielen FAceTTen

• sehenswer te Altstadt  
• modernes und junges Stadtbild
• leben direkt an der Ilmenau
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Genießen sie attraktives Wohnen direkt am Ilmenau-ufer !

Wohnen sie natürlich, urban und zentral in Lüneburgs neuestem stadt-

teil. Die Innenstadt und auch der überregionale bahnhof sind in wenigen 

minuten erreichbar. Der öffentliche Personennahverkehr und das rad-

wegenetz sind sehr gut ausgebaut. nördlich und südlich  

verlaufen die Hauptverkehrsstraßen, die über die bundesstraße 4 in  

10 minuten auf die a39 richtung Hamburg führen. Die metropole  

Hamburg ist in ca. 30 minuten erreichbar.
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ILMENAU GARTEN
LEBEN IN DER LÜNEBURGER MITTE
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mit dem neubauprojekt Lebenstraum ILmenauGarten  

entstehen 2 mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohnein-

heiten und 36 tiefgaragen-stellplätzen sowie 6 aussenstell-

plätzen. Ob singles, Paare oder Familien – mit den durchdach-

ten raumkonzepten, 2 bis 4 Zimmern und Wohnungsgrößen 

zwischen 69 m² und 159 m² bieten sich ideale Voraussetzun-

gen für jeden anspruch. Die hellen, einladenden räume über-

zeugen mit großzügigem raumgefühl und modernem schnitt. 

Für barrierefreiheit sorgen die durchgängigen aufzüge von 

der tiefgarage bis in das staffelgeschoss. Hinzu kommt die 

hochwertige ausstattung mit ausgesuchten materialien. Jede 

Wohnung verfügt über einen Kellerraum und – je nach Woh-

nungstyp – über eine terrasse mit Gartenanteil, balkon oder 

Dachterrasse.

D e r  wA S S e r p l AT z 
wird ein öffentlicher Platz, der zum 

Verweilen einlädt und von Gastronomie 

umrahmt ist.



Der BAckSTein 
ist das traditionelle baumaterial der Lüneburger altstadtarchitektur mit 

seinen schönen repräsentativen Giebelhäusern. Diese bautradition haben 

wir bei der Fassadengestaltung aufgegriffen und die moderne Formen-

sprache mit dem traditionellen backstein verbunden.

Die torhäuser bilden die Zufahrt 

zum verkehrsberuhigten Wohngebiet.
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Zufahrt

modernes Design und ausgesuchte materialien – auch 

bei der ausstattung setzt das Projekt konsequent auf 

Hochwertigkeit. so kommen in den bädern Produkte 

namhafter Hersteller zum einsatz. 

sämtliche Fenster- und Fenstertürelemente sind mit 

einer Dreifachverglasung versehen. 

natürlich gehören auch moderne anschlüsse für 

Internet- und tV-Versorgung zur ausstattung jeder 

Wohnung.

Die balkone und Dachterrassen verfügen über einen 

riffelbohlen-belag während die terrassen im erdge-

schoss terrassenplatten aus beton erhalten.
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aUsgezeichnet aUsgestattet:

 •	 Alle	Geschosse	sind	direkt	mit	einem	

  Personenaufzug erreichbar

	 •	 Energie-Efizienzhaus	70	(EnEV	2014)

  Die Wärmeerzeugung und Warmwasser-

  versorgung erfolgt zentral durch ein  

	 	 Blockheizkraftwerk	(BHKW),	

  welches mit biogas versorgt wird.

	 •	 Innovative	Innentüren

	 •	 Großzügige,	raumhohe	Fensterlächen

	 •	 Markisoletten	in	Wohn-	und	Schlafräumen

	 •	 Hochwertige	Gestaltung	der	Bäder	

  und Gäste-WCs

	 •	 Fußbodenheizung

	 •	 Elegantes	Zweischicht-Fertigparkett	als	

  Landhausdiele mit weißen sockelleisten

ilmenaU
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VOrbemerKunG: 
Grundlage ist der notarielle kaufvertrag mit den als Anlage beigefügten plänen. Die 
innerstädtische lage, mit direktem Bezug zum ilmenau-Ufer, macht diese wohnanlage so 
hochwertig und begehrenswert. 
Das Bauvorhaben wird nach den anerkannten regeln der Baukunst mit normgerechten 
Baustoffen (bezogen auf den zeitpunkt der Beurkundung der Teilungserklärung) und 
technisch einwandfrei errichtet.

erDarbeIten: 
Der oberboden im Bereich des Baukörpers wird abgeschoben und seitlich auf dem 
Grundstück gelagert. Die Baugrube des unterkellerten Gebäudes wird ausgehoben und 
der Bodenaushub auf dem Grundstück gelagert. Der überschüssige Boden wird 
abgefahren.
 
bauGrunDVerbesserunG:
zur Baugrundverbesserung ist die Ausführung von unbewehrten Betonsäulen geplant, die 
die Bauwerkslasten über eine mineralische Tragschicht in tragfähige Böden abträgt.

tIeFGaraGe:
Tiefgarage mit 36 pkw-einstellplätzen und natürlicher Querbelüftung bei zulassung der 
Baubehörde Lüneburg. Zufahrtsrampe und die gesamte Tiefgarage geplastert und mit in-
nen liegenden verdunstungsrinnen. Garagentor mit Funkfernbedienung und zusätzlichem 
Taster bzw. kette innen.

aussenWänDe:
äußere mauerwerksverblendung mit vormauerziegel - Farbton rot - grauen Bändern um-
laufend der Geschossdecken und anthrazitfarbenen Fassadenplatten im Staffelgeschoss, 
kerndämmung lt. wärmebedarfsnachweis und Hintermauerwerk aus kalksandsteinen.

sCHaLLsCHutZ:
Die wohnungstrennwände und innenwände werden aus kS-Steinen in der lt. Statik 
erforderlichen Stärke hergestellt. es werden Schallschutzfenster mit entsprechender 
Dreifachverglasung aus kunststoff hergestellt und verbaut. 
Der Gesamtaufbau des estrichs im eG, 1. und 2. oG sowie Staffelgeschoss ergibt sich 
aus dem Schallschutznachweis. Stahlbetonwände für den Aufzugsschacht.

DaCH: 
Flachdachkonstruktion als warmdach mit Dampfsperre, Gefälledämmung und mehr-
lagiger, bituminöser Abdichtung einschließlich wurzelschutzbahn. extensive Dachbegrü-
nung mit entsprechender Sedumbeplanzung auf mineralischem Substrat.

InnenWänDe:
Die tragenden und nichttragenden innenwände werden aus kalksandsteinen herge-
stellt. Die wände werden mit Gips-putz versehen. in den Bädern als kalkzementputz.

DeCKen/trePPen:
Stahlbetonelementdecken als Filigranfertigteile nach statischer Berechnung. Die Trep-
pen vom kellergeschoss bis zum Staffelgeschoss als Fertigbetontreppe.

estrICH:
Schwimmender estrich in allen wohnräumen, entsprechend der norm. Der einzel-
aufbau in den jeweiligen Geschossen ergibt sich aus dem Schallschutz- bzw. Wärme-
schutznachweis.

Fenster- unD FenstertüreLemente:
Drehkippelemente aus kunststoff. Dreifachverglasung Ug-wert 0,6 veka-System 
Softline 82 mm mit U-wert 0,95. Für den sommerlichen wärmeschutz elektrische 
Senkrechtmarkisen in allen wohn- und Schlafräumen.

BAUBeScHreiBUnG
neubau von 26 eigentumswohnungen und 2 stadthäusern,
36 tiefgaragenstellplätzen und 6 offenen Pkw-stellplätzen in Lüneburg, Ilmenaugarten 
Nr.	117	(Haus	1),	119	(SH1),	121	(SH2)	und	123	(Haus	2)	
Energiestandard:	Efizienzhaus	70	-	berechnet	nach	der	EnEV	2014

FensterbänKe: 
Außenfensterbänke aus Aluminium, pulverbeschichtet bzw. Alu natur für absolute 
Schlagregensicherheit. innenfensterbänke aus kunststein micro-carrara in zweckent-
sprechender Breite. Sonstige mauerwerksabdeckungen aus Titanzinkblech.

WOHnunGseInGanGstüren:
weiß lackiert mit einem Schallprüfwert (rwp) von 42dB, klimaklasse iii in Holzzarge 
mit Schall-ex-Dichtung und 3-fach-verriegelung. wechselgarnitur edelstahl Hoppe 
Stockholm oder gleichwertig. Gleittürschließer in silber.

türen unD ZarGen:
Hersteller vitaDoor. Typ modulwerk 3.0. Holzumfassungszarge für stumpfeinge-
schlagenes Türblatt mit nur 50 mm Bekleidungsbreite. Das stumpfe Türblatt ist 40 mm 
stark und erhält eine röhrenspanplatteneinlage. Die nicht sichtbaren Bandsysteme aus 
dem Hause Simonswerk bestechen durch innovative Technik und sorgen gleichzeitig 
für eine verbesserte optik der Türen.
Jede Tür ist mit einem klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet. Alle 2- und 3-zimmer-
wohnungen erhalten vom Flur zum wohn-/essbereich eine Ganzglastür. Die 2-zim-
merwohnungen erhalten zusätzlich eine satinierte Glastür ins Badezimmer, um einen 
natürlichen lichteinfall zu erlangen. Die Türdrücker in edelstahl/chrom.

HeIZunGsanLaGe:
Die Beheizung des Hauses wird über einen Anschluss der e.on Avacon sichergestellt. 
Dazu wird im Haustechnikraum eine kompakte wärmeübergabestation errichtet. Die 
erzeugung der gelieferten energie erfolgt zentral im Blockheizkraftwerk „ilmenaugar-
ten“. Die gelieferte wärme wird durch den einsatz von Bioerdgas abgedeckt. Dies 
spiegelt sich in einem entsprechend niedrigen co2-Ausstoß der Anlage und damit 
einem äußerst geringen primärenergiefaktor der Fernwärmeversorgung wider.
Alle wohn- und Aufenthaltsräume werden mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. 

Die Steuerung erfolgt raumtemperaturabhängig über einzelthermostate. 
Die Bäder werden zusätzlich mit weißen Handtuchheizkörpern ausgestattet. Alle rohr-
leitungen werden aus kunststoff-, Stahl- oder kupferrohr geliefert. Jede einheit wird 
mit einem wärmemengenzähler ausgestattet. Dadurch wird der wärmeverbrauch 
exakt gemessen und ist jederzeit ablesbar. Die Wärmemengenzähler werden von dem 
wohnungseigentümer gemietet.

LüFtunGsKOnZePt:
lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung.

WarmWasserbereItunG:
Die Warmwasserbereitung in den Wohnungen erfolgt zentral und wird je Einheit über 
einen wasserzähler erfasst. Die wasserzähler werden von dem wohnungseigentümer 
gemietet. es werden kunststoff-, Stahl- oder kupferrohrleitungen verbaut.

FrIsCHWasserVersOrGunG:
Die Frischwasserversorgung erfolgt in kunststoff- Stahl- oder kupferrohrleitungen über 
einen separaten wasserzähler. Jede einheit erhält einen kaltwasserzähler. Die wasser-
zähler werden von dem wohnungseigentümer gemietet.

eLeKtrOInstaLLatIOn: 
Die elektroinstallation wird entsprechend der vDe-richtlinien ausgeführt. Jede wohn-
einheit erhält eine video-Türsprechanlage. Für den Telefonanschluss werden die ent-
sprechenden leitungen verlegt.
Den jeweiligen Telefonanbieter kann der Erwerber selbst bestimmen und den notwen-
digen Anschluss an das Außennetz herstellen lassen. Diese Anschluss- und späteren 
nutzergebühren sind vom erwerber zu tragen. Für den empfang der radio- und Fern-
sehprogramme wird ein kabel-Tv-Anschluss erstellt. Die späteren nutzergebühren 
sind vom erwerber zu tragen. 



Schalter und Steckdosenprogramm unter putz. Hersteller Busch-Jäger future linear 
studioweiß. im keller und der Tiefgarage als Aufputzsystem in grau als Feuchtraumaus-
führung. Jedes Bad erhält ein Unterputz-wlAn-radio. Sofern der erwerber keine 
wlAn-nutzung wünscht, besteht die möglichkeit zum einbau eines Unterputz-
Einbauradios. Eine einwandfreie Empfangsqualität kann in diesem Fall jedoch nicht 
gewährleistet werden.

Folgende elektroinstallation wird ausgeführt:

BAUBeScHreiBUnG

WanDFLIesen WC u. baDeZImmer: 
Die Wände der Badezimmer werden im Bereich der Sanitärobjekte ca. 1,50 m hoch, 
im Bereich der Dusche 2,00 m hoch geliest. Die Bereiche ohne Sanitärobjekte erhal-
ten einen ca. 5 cm hohen Fliesensockel, geschnitten aus den Bodenliesen. Vom Er-
werber können Wandliesen von bis zu € 35,00 pro m² (Bruttoverkaufspreis) unseres 
Fliesenlegers oder von ihm vorzugebenden Händler ausgesucht werden. Die verlege-
kosten sind bei gängigen Formaten im kaufpreis enthalten. Die Farbe der Fliesenfuge 
ist frei wählbar. Die Wandlächen oberhalb der Fliesen und Restlächen erhalten einen 
kalkzementputz mit einem weißen Dispersionsanstrich.

WanDFLIesen KüCHe:
Die Küche erhält ein ca. 3 m² großes Fliesenschild im Bereich der Arbeitsplatte gemäß 
zu lieferndem küchenplan. materialgüte wie vorstehend genannt.

Wohnzimmer/ esszimmer:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als kreuzschaltung, 1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  4 Steckdosen 2-fach, 1 Steckdose 1-fach, 2 Tv-Steckdosen, 
   1 Telefon-/eDv-Steckdose

schlafzimmer:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als wechselschaltung
Ausstattung:  2 Steckdosen 2-fach, 2 Steckdosen 1-fach, 1 Telefon-/eDv Steckdose

Zimmer / arbeiten / Kind:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  2 Steckdosen 2-fach, 1 Steckdose 1-fach, 1 Tv-Steckdose,  
   1 Telefon-/eDv-Steckdose

Küche:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  4 Steckdosen 2-fach, 1 Steckdose 1-fach, 1 Herdanschluss, 
   1 GS-Anschluss, 1 Backofen-Anschluss, 1 Steckdose wrasenabzug

bad:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung, 1 Auslass über dem
    waschbecken als Ausschaltung
Ausstattung:  2 Steckdosen 2-fach, 1 Up wlAn- radio,  Anschluss wm+wT

abstellraum:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  1 Steckdose 1-fach

Flur/Diele:
Brennstellen:  2 Deckenauslässe als kreuzschaltung
Ausstattung:  2 Steckdosen 1-fach

Gäste-WC:
Brennstellen:  1 Decken- oder wandauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  1 Steckdose 1-fach

terrasse/balkon:
Brennstellen:  1 wandauslass als Ausschaltung (geschaltet mit kontroll. im eG)
Ausstattung:  1 Steckdose 1-fach

Dachterrasse Penthouse:
Brennstellen:  3 wandauslässe als Ausschaltung
Ausstattung:  3 Steckdosen 1-fach

treppenhaus:
Brennstellen:  Deckenauslässe als Tasterschaltung mit Tastern und leuchtkörper 
   inkl. zeitschaltuhr
Ausstattung:  Hausnummernleuchte mit Dämmerungsschalter, 
   Video- Türsprechanlage zu jeder Wohnung

Kellerschleuse zur tiefgarage:
Brennstellen:  je 1 Deckenauslass mit Bewegungsmelder
Ausstattung:  je 1 pressovalleuchte

Kellerlure:
Brennstellen:  Deckenauslässe als Ausschaltung

Kellerraum Wohnung:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  1 pressovalleuchte, 1 Steckdose 1-fach

Hausanschlussraum:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  1 wannenleuchte, 1 Steckdose 1-fach, zählerschrank, 
   Telefonanschluss, Tv-Anschluss inkl. verstärker

Personenaufzug:
Ausstattung:  zuleitung und Anschluss, Telefonanschluss

Heizungsraum:
Brennstellen:  1 Deckenauslass als Ausschaltung
Ausstattung:  1 wannenleuchte, 1 Steckdose 1-fach, Heizungsanschluss

tiefgarage:
Brennstellen:  Deckenauslässe für Grundbeleuchtung, gesteuert 
   über zeitschaltuhr oder Torautomatik
Ausstattung:  wannenleuchten, Toranschluss und notbeleuchtung

bODenFLIesen WC, baDeZImmer, FLur, KüCHe, ab u. Ha:
vom erwerber können Fliesen bei unserem Fliesenleger oder einem von ihm vorzu-
gebenden Händler in einem Materialwert von bis zu € 50,00 pro m² (Bruttoverkaufs-
preis) ausgesucht werden. Die verlegekosten sind bei gängigen Formaten im kaufpreis 
enthalten.

sanItär: 
Die installation für die kalt- und warmwasserversorgung erfolgt in kunststoff-, Stahl- 
und kupferrohren. Jede wohneinheit im erdgeschoss erhält einen frostsicheren 
Außenwasserhahn. Für die Gartenplege des Gemeinschaftseigentums wird ein frost-
sicherer Außenwasserhahn verbaut. Der Heizungskeller erhält ein Ausgussbecken mit 
warm- und kaltwasserzulauf.

Die Bäder der wohnungen sind wie folgt ausgestattet:
Duravit-waschtisch vero 70 cm x 47 cm lang mit Design-
Geruchsverschluss und Design-eckventilen, Grohe einhebelmi-
scher eurocube, keUco Handtuchhalter edition 11. Duravit- 
wand- Tiefspül-wc vero mit Unterputz-Spülkasten, Duravit 
wc-Sitz vero mit Absenkautomatik, Geberit Betätigungsplatte 
Sigma 50. Toilettenpapierhalter keUco edition 11. Duschver-
tiefung in der länge von 1,00 m bis 1,20 m x 0,80 m bis 1,00 
m Breite. Grohe Brausegarnitur euphoria cube mit Brausearm 
rainshower und kopfbrause in chrom sowie einlaufrinne.
Duschabtrennung, wenn nicht dreiseitig ummauert, als einseitige Glasscheibe mit 
Haltestange und im Fliesenbereich mit einem U-Proil und Dauerelastischer Wartungs-
fuge gehalten. maße wie Duschvertiefung. kaldewei Badewanne puro 653, (Hinweis: 
nicht in den zwei-zimmer-wohnungen) 1,80 m x 0,80 m in weiß mit wannenträger 
Kaldewei Puro, Höhe 0,57 m, eingeliest. Grohe Wannen-Einhebelmischer Eurocube 
mit Brausegarnitur.



Die Gäste-wcs sind wie folgt ausgestattet:
Duravit-Handwaschbecken vero 45 cm x 35 cm mit 
Design-Geruchsverschluss und Design eckventilen. 
Grohe Standventil eurocube XS, keUco Handtuch-
halter edition 11. Duravit-wandtiefspül-wc vero 
mit Unterputz-Spülkasten und Duravit wc-Sitz vero 
mit Absenkautomatik.
Sämtliche Sanitärobjekte in weiß. Sämtliche Fall-
leitungen innerhalb der Bäder aus pvc-rohr.
Hinweis: Für die ver- und entsorgungsleitungen 

innerhalb des Hauses können teilweise senk- und waagerechte Abmauerungen 
entstehen.

KüCHe:
zu- und Abläufe für Spüle und Spülmaschine einschließlich der entsprechenden Ab-
sperrventile. Die lieferung und montage der Tischarmatur und des Siphons ist nicht 
enthalten. Die genaue Anordnung erfolgt nach den von den käufern zu liefernden 
küchenplänen.

bODenbeLaG:
Alle nicht geliesten Räume erhalten einen hochwertigen Zwei-Schicht Fertigparkett-
boden. Hersteller joka/Castle Eiche gebürstet-NaturaÖl. Drei Farbgebungen zur Aus-
wahl. Bodenbelag der Preisklasse € 100,00 pro m² inklusive gesetzl. Mehrwertsteuer, 
einschließlich verlegearbeiten und weißen Fußleisten.

maLer:
Die Decken und wände in den Abstell- und Gemeinschaftsräumen im keller erhalten 
einen hellen Dispersionsanstrich. Die Fußböden werden mit einem grauen kunst-

stoffanstrich versehen. in allen wohnungen werden die Decken mit einem malervlies 
tapeziert. Decken und wände erhalten einen weißen Dispersionsanstrich. Bei den 
geputzten Wandlächen empfehlen wir Tapezierarbeiten erst nach dem Austrocknen 
(ca. 2 Jahre) auszuführen.

trePPenHaus:
wandbelag als putz mit einem hellen, leicht abgetönten, abwischbarem und strapazier-
fähigem Anstrich. Treppen und podeste werden mit einem rutschfesten Fliesenbelag 
geliest.

auFZuG:
Behindertengerechter 8-personen-Aufzug mit Haltestellen vom keller bis zum Staffel-
geschoss. Der kabinenboden erhält einen Belag aus schwarzem Granit.

GeLänDer:
Treppengeländer aus metall mit ober- und Untergurt und senkrechten Stäben oder 
Bändern, farbig gestrichen. obergurt durchlaufend als edelstahlrundrohr oder ähnlich.

InnentrePPe / staDtHäuser:
Die Treppe ins obergeschoss als Systemtreppe in kombination Holz/Stahl.

HauseInGanGstür:
Hauseingangstür mit massivem Schwenkriegel, Proilzylinder (Schließanlage) und Iso-
lierverglasung. E-Öffner für alle Wohnungen und Gleittürschließer mit Rastung.

brIeFKastenanLaGe:
Anlage für jeweils13 Wohneinheiten Haus 1 und  Haus 2 im Format DIN A4. Die 
Stadthäuser erhalten jeweils separate Briefkästen im gleichen Format.

ZuWeGunG:
Die Zuwegung zum Haus, zur Tiefgarage und Müllplatz aus Verbundplaster 
(anthrazit oder gleichwertig). 

terrassenbeLaG: 
Betonplatten in anthrazit oder gleichwertig.

baLKOn / DaCHterrasse:
Holzbelag mit Unterkonstruktion. 

aussenanLaGen:  
mutterboden wird auf dem Grundstück verteilt, rasen wird eingesät. Die Terrassen 
der jeweiligen Erdgeschosswohnungen erhalten einen Belag aus Betonplatten. Als 
Sichtschutz werden Hecken in Absprache mit den Erwerbern geplanzt. Das jeweilige 
Gartengrundstück bis zur westlichen Grundstücksgrenze ist den erdgeschosswoh-
nungen als Sondernutzungsrecht zugeordnet (siehe lageplan Teilungserklärung). Jede 
erdgeschosswohnung erhält eine Außenwasserzapfstelle in frostsicherer Ausführung, 
so dass auf das entleeren des wasserhahnes im winter verzichtet werden kann. 
zwischen den einzelnen Gartengrundstücken werden als Abtrennung Hecken bzw. 
Ziersträucher geplanzt. Baumplanzung gemäß Vorgabe Bebauungsplan.
Die geplasterten Zuwegungen werden entsprechend des Lageplans ausgeführt. Im 
Bereich zwischen zuwegung und Gebäude werden umfangreich begrünte Beete 
angelegt. Das gesamte Gebäude erhält, bis auf die Terrassenlächen und Zuwegungen, 
einen ca. 40 cm breiten kiesstreifen im Sockelbereich zum Schutz gegen Spritzwasser 
und verunreinigung des Sockelmauerwerks.

BAUBeScHreiBUnG

GebüHren / sOnstIGes:
im Festpreis sind folgende Gebühren enthalten:
− Architekt und Statik
− Wärmeschutznachweis
− Schallschutznachweis
− Baugenehmigung und Entwässerungsanträge
− Gebühren der Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, Kabel-TV- 
   und Telefonanschluss
− Anschluss von Schmutzwasser und Regenwasserversickerung
− Schlussabnahme
− Abnahme der Heizung durch den Schornsteinfeger (Fernwärme E.ON) 
− Bauwesen-, Rohbau- und Bauherrenhaftplichtversicherung

bemerKunGen:  änderungen in der Ausführung bleiben vorbehalten, soweit sie 
gleichwertig mit der beschriebenen Ausführung sind oder eine verbesserung darstel-
len. Dies gilt auch für änderungen, die sich aus behördlichen Anforderungen sowie 
aus Anforderungen entsprechend der anerkannten regeln der Baukunst bzw. gültigen 
normen ergeben. Die in den Grundrissen eingezeichnete möblierung ist nicht ver-
tragsbestandteil, sondern dient lediglich als einrichtungsvorschlag. Dies gilt insbesonde-
re für die küchen und von der Baubeschreibung abweichende Sanitärgegenstände (z.B. 
Bidet, eckbadewanne, Doppelwaschbecken).

Stand: oktober 2015
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HIER WIRD IHRE TRAUM-IMMOBILIE REALITÄT!

EIN ATTRAKTIVES BAUVORHABEN WIE DAS PROJEKT LEBENSTRAUM - ILMENAU-

GARTEN HAT AUCH EINE ATTRAKTIVE FINANZIERUNG VERDIENT.

Gut, wenn Sie dafür einen zuverlässigen Part - 
ner an Ihrer Seite haben, der Ihnen hilft, das Projekt 
LEBENSTRAUM - Ilmenaugarten sicher zu realisieren. 
Und der Ihnen eine unkomplizierte Finanzierung mit 
günstigen Konditionen bietet. 

Die Haspa Immobilien-Spezialisten beraten Sie gern 
in einem unverbindlichen Gespräch. Gemeinsam mit 
Ihnen entwickelt er eine individuelle Finanzierung, 
die zu Ihren Wünschen passt.

So können Sie sich voll und ganz auf die Gestaltung 
Ihres neuen Zuhauses konzentrieren. 

Unsere Finanzierung bietet Ihnen viele Vorteile:

  Günstige, marktgerechte Konditionen.

  Bedarfsgerechte Finanzierung ganz nach   
Ihren Wünschen.

 Optimale Nutzung öffentlicher Mittel.

 Schnelle Abwicklung und Kreditzusage.

  Beratung direkt vor Ort auf dem   
Baugelände. Josef Zipf

Haspa Immobilien-Spezialist

Telefon: 040 3579-6706

Mobil: 0172-9076568

josef.zipf@haspa.de

www.haspa.de
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